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Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der Kultur bei der Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung
(2010/C 324/03)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

in Anbetracht des Beschlusses Nr. 1098/2008/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über
das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung (2010) (1);
in Anbetracht dessen, dass der Europäische Rat auf seiner Ta
gung vom 17. Juni 2010 die Strategie „Europa 2020“, eine
Strategie für Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum (2), angenommen hat und dafür eintritt,
dass „die soziale Eingliederung insbesondere durch die Vermin
derung der Armut gefördert werden soll, wobei angestrebt wird,
mindestens 20 Millionen Menschen vor dem Risiko der Armut
oder der Ausgrenzung zu bewahren“;
unter interessierter Kenntnisnahme der Entschließung des Euro
päischen Parlaments vom 15. November 2007 zu einer Be
standsaufnahme der sozialen Wirklichkeit, in der zum Ausdruck
kommt, dass die Stärkung des sozialen Zusammenhalts sowie
die Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung für die
Europäische Union eine politische Priorität werden müssen;
in der Erwägung, dass
— jede Person folgende Rechte hat: das Recht auf Zugang und
Teilhabe am kulturellen Leben, das Recht auf Bildung und
Ausbildung während ihres gesamten Lebens, das Recht auf
Entfaltung ihres Kreativpotenzials und das Recht, ihre kul
turelle Identität und Zugehörigkeit zu wählen und in der
Vielfalt der Ausdrucksformen ihrer kulturellen Identität ge
achtet zu werden;
— die bereichsübergreifende Dimension der Kultur den Einsatz
kulturpolitischer Maßnahmen bei der Bekämpfung der Ar
mut und der sozialen Ausgrenzung rechtfertigt;
— der Zugang zu Kultur, die Teilhabe an Kultur und die Kul
turerziehung eine wichtige Rolle spielen können, wenn es
darum geht, die Armut zu bekämpfen und eine stärkere
soziale Integration zu fördern, da sie insbesondere Folgendes
unterstützen können:
— die persönliche Entfaltung, die Ausdrucksfähigkeit, die
Bewusstseinsbildung, die Freiheit und die Emanzipation
des Einzelnen sowie seine aktive Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft;
— die soziale Integration isolierter Gruppen, wie beispiels
weise älterer Menschen, und von Gruppen, die mit Ar
mut oder sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind, sowie
die Bewusstmachung und Bekämpfung von Stereotypen
und Vorurteilen gegen bestimmte gesellschaftliche und
kulturelle Gruppen;
— die Förderung der kulturellen Vielfalt und des interkul
turellen Dialogs, die Achtung der Unterschiedlichkeit
und die Fähigkeit, interkulturellen Schwierigkeiten vor
zubeugen und sie zu bewältigen;
(1 )
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— den Zugang zu Informationen und zu Dienstleistungen,
was Kulturstätten anbelangt, die einen Zugang zu den
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
und insbesondere zum Internet anbieten;
— die Weiterentwicklung des Kreativpotenzials und von
Kompetenzen, die im Rahmen der nichtformellen und
informellen Bildung erworben wurden und die auf dem
Arbeitsmarkt und im gesellschaftlichen und staatsbürger
lichen Leben genutzt werden können;
IN DER EINSCHÄTZUNG, dass es daher wichtig ist, die kulturelle
Dimension in die nationale und die europäische Politik zur
Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung einzube
ziehen —
ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION infolge
dessen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten, unter Be
achtung des Subsidiaritätsprinzips und unter Berücksichtigung
ihrer institutionellen Struktur, für Folgendes Sorge zu tragen:

A. Verwirklichung eines globalen, kohärenten und partizipato
rischen Konzepts zur Förderung der bereichsübergreifenden
Dimension der Kultur durch folgende Maßnahmen:
1. Einbeziehung der kulturellen Dimension in die Strategien
zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgren
zung und Förderung der sozialen Integration durch kul
turpolitische Maßnahmen;
2. Weiterführung einer Politik, die darauf abzielt, den effek
tiven Zugang des Einzelnen zu kulturellen Aktivitäten
und seine Teilhabe daran zu fördern;
3. Einbindung der betroffenen Akteure, einschließlich der in
Armut und sozialer Ausgrenzung lebenden Personen und
der sie vertretenden Verbände bei der Festlegung der
Strategien und politischen Maßnahmen und ihrer Anwen
dung;
4. Förderung der Ausarbeitung spezifischer Projekte auf lo
kaler Ebene, die die Verbindung zwischen Programmen
zur sozialen Integration und Kulturprogrammen herstel
len;
5. Förderung der Zusammenarbeit, der Durchführung ge
meinsamer Projekte und des Austauschs von Erfahrungen
und bewährten Vorgehensweisen zwischen den verschie
denen politischen Ebenen, einschließlich der europäischen
Ebene, zwischen den Akteuren aus dem Sozial-, dem
Wirtschafts-, dem Kultur-, dem Bildungs- und dem Ju
gendbereich sowie zwischen den öffentlichen Stellen
und diesen Akteuren;
6. Förderung der Forschung und der Analyse hinsichtlich
der Rolle der Kultur bei der Bekämpfung der Armut
und der sozialen Ausgrenzung;
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B. Stärkere Verknüpfung zwischen Bildung, Ausbildung, Wirt
schaft, Beschäftigung und Kultur durch folgende Maßnah
men:

1. Sensibilisierung des Kulturbereichs für die Aufnahme aller
Bevölkerungsgruppen und für die Anerkennung der un
terschiedlichen Bedürfnisse dieser Gruppen;

1. Förderung kultureller Aktivitäten in sozialen Einrichtun
gen, Bildungseinrichtungen und Jugendeinrichtungen, ins
besondere unter Beteiligung von Künstlern und Kultur
einrichtungen, zur Stärkung der kulturellen und interkul
turellen Kompetenzen und zur Stimulierung des Kreativi
täts- und Innovationspotenzials insbesondere von Kin
dern und Jugendlichen;

2. Verbreitung von zielgruppengerecht aufbereiteten und
leicht zugänglichen kulturellen Informationen und Ein
führung von spezifischen Methoden zur Information
und zur Sensibilisierung, um auch Menschen in prekären
Situationen gewinnen zu können, unter besonderer Be
rücksichtigung der Menschen mit Behinderungen;

2. Anerkennung der Bedeutung der Kulturmediation (1) für
die Teilhabe an der Kultur und der Notwendigkeit, hierzu
angemessene Ausbildungsmaßnahmen bereitzustellen
und die Professionalität der Akteure zu stärken;
3. Förderung der Nutzung von Kompetenzen, die im Kultur
bereich erworben wurden, um die Integration in den
Arbeitsmarkt und in das gesellschaftliche und staatsbür
gerliche Leben zu verbessern;
4. Weiterführung der Maßnahmen zur Förderung der Me
dienkompetenz sowie der Maßnahmen zur Entwicklung
der digitalen Kompetenz und zur Heranführung benach
teiligter Gruppen oder in Armut lebender oder gesell
schaftlich ausgegrenzter Gruppen an die Nutzung der
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien,
die einen leichteren Zugang zur Kultur und die Entwick
lung der kulturellen Ausdrucksfähigkeit und der künst
lerischen Kreativität ermöglichen;
5. Sensibilisierung der Akteure aus dem Kultur-, dem
Sozial-, dem Wirtschafts-, dem Bildungs- und dem
Jugendbereich für den Umgang mit Personen, die in
Armut oder sozialer Ausgrenzung leben, für den
interkulturellen Dialog, die Rolle der Kultur als Triebfeder
der sozialen Integration und die staatsbürgerliche
Dimension der Kultur;
C. Nutzung des Potenzials der Kultur zur Bekämpfung von
Stereotypen und Vorurteilen gegen bestimmte gesellschaftli
che und kulturelle Gruppen, die mit Armut oder sozialer
Ausgrenzung konfrontiert sind, durch folgende Maßnahmen:
1. Förderung von Programmen und Maßnahmen, die der
kulturellen Vielfalt und dem interkulturellen Dialog Gel
tung verschaffen, und besondere Berücksichtigung des
Kulturaustauschs zwischen solchen Gruppen, wie bei
spielsweise Migranten, und der Gesellschaft im weiten
Sinne;

3. Verbesserung des Zugangs zu den neuen Informationsund Kommunikationstechnologien, insbesondere zum In
ternet, und in diesem Zusammenhang Stärkung und Er
neuerung der Rolle öffentlicher Bibliotheken, lokaler Kul
turzentren und öffentlicher Internet-Zugangsstellen (PIAP)
als wesentliche Bestandteile der digitalen Wissensvermitt
lung und als allen zugängliche Stätten für kulturelle Be
gegnungen und Aktivitäten;
4. Weiterverfolgung der Strategien zur Verminderung der
Kosten des Zugangs zur Kultur für spezifische Zielgrup
pen;
5. Verbesserung und Diversifizierung eines wohnortnahen
kulturellen Angebots, das für alle zugänglich ist;
B. die Teilhabe am kulturellen Leben und den kulturellen Aus
druck zu verbessern, indem folgende Maßnahmen ergriffen
werden:
1. Würdigung der Teilhabe am kulturellen Leben, der kul
turellen Ausdrucksfähigkeit und der künstlerischen Krea
tivität der armen oder ausgegrenzten Bevölkerungsgrup
pen, insbesondere durch Stärkung der Maßnahmen in
den Bereichen Kulturerziehung, Kulturmediation oder
Kunstausübung;
2. Weiterführung der Strategien im Bereich der Alphabeti
sierung, einschließlich der digitalen Alphabetisierung, der
Grundbildung und des Erlernens der Nationalsprachen;
3. Förderung von Projekten, einschließlich Residenzstipen
dien für Künstler, mit denen die Zusammenarbeit zwi
schen Künstlern und Personen, die in Armut oder sozia
ler Ausgrenzung leben, gefördert werden kann;
4. optimale Nutzung des Potenzials des Bildungs- und Ju
gendbereichs und Unterstützung der Arbeit von Kultur
einrichtungen zur Förderung der Teilhabe am kulturellen
Leben und des kulturellen Ausdrucks von Kindern und
Jugendlichen;

2. Nutzung der positiven Rolle, die die Medien auf diesem
Gebiet spielen können;

ersucht außerdem die MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION,

3. Propagierung entsprechender Maßnahmen für Kinder und
Jugendliche innerhalb und außerhalb der Schulen, ins
besondere durch Jugendorganisationen und -bewegungen;

1. die Instrumente der Kohäsionspolitik der Union bestmöglich
zu nutzen, um Kulturinitiativen zu unterstützen, mit denen
Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft werden sollen;

institutionellen Struktur,

ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN unter Berücksichtigung ihrer

2. den Beitrag der Kultur zur Entwicklung und Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele zu würdigen;

A. die Hindernisse für den Zugang zur Kultur zu beseitigen,
indem folgende Maßnahmen ergriffen werden:

3. diesen Schlussfolgerungen bei der Verwirklichung der Ziele
der Strategie „Europa 2020“ Rechnung zu tragen.

(1) Kulturmediation ist die Disziplin, die darauf abzielt, Bindungen zwi
schen Publikum und Kultur herzustellen.

